


Der 1". Mai ist nicht das Privateigentum einer partei

"l.Mai: Vereint sind wjr stark!" - Ausgerechnet mit dieser Parole
für die Kundgebung dieselben Zuger "Gewerkschaftsführer'! aie noch
alles daran gesetzt haben, um die Linken auszuschl'iessen.

Es sind bereits l2 Jahre her, a1s 
.l973 die frischgegründete RML (heute SAP)-Sektion

Zug w'ieder eine l.Mai-Demonstration organisierte. Die Gewerkschaften und die SP

hatten seit Jahren nichts mehr gemacht. 1974 sahen sie sich dann gezwungen, eine
e'igene Saal-Veranstaltung zu organisieren. So gab es 9 Jahre lang immer zwei l.Mai-
Kundgebungen. Das Gewerkschaftskartell lehnte es immer ab, mit den Linken zusammen-
zuarbeiten. l98l kam es dann zu einer grossen Blamage für die Sozialdemokraten und
Gewerkschafter. Knapp 50 fanden sich im Coop-Restaurant e'in, ein grosser Teil von
der SAP mobilisiert.
Auf Druck der Gewerkschaftslinken hat das Gewerkschaftskartell eine Arbeitsgruppe
e'ingesetzt, in der alle m'itarbeiten konnten, d'ie es wollten. Für die SAP war von
Anfang an Bruno Bol'linger dabei. Die folgenden drei l.Mai-Kundgebungen wurden von
den Linken getragen; alle drei waren ein Erfolg. Es konnten jedes Jahr .l50 bis 300
Leute mobilisiert werden. Sprechen und "offiziell" auftreten durften aber immer nur
SP-Exponenten. Der SMUV-Ko11ege Ruedi Amrein, der von Beg'inn weg verantwortlich
für die l.Mai-Arbeitsgruppe war und dafür im letzten Jahresbericht des GBZ hoch-
gelobt wird, wurde a1s Tagespräsident jedesmal abgelehnt.

Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Ueberlaufen brachte, war die Tatsache, dass
der GBZ-Vorstand ohne d'ie Arbeitsgruppe zu fragen, den Kantonalpräsidenten der SP
im Voraus a1s Tagespräs'identen einsetzte. Als Gegenvorschlag schlug dann die Arbeits
gruppe den SAP-Geme'inderat Jo Lang vor, der jedoch vom Vorstand abgelehnt wurde m'it
der Begründung, das t,,lahlabkommen iwischen GBZ und SP liesse ein SAP-Vertreter nicht
zu. Die Mehrheit der Arbeitsgruppe schlug dann als Kompromissvorsch'lag die partei-
lose Madeleine Landolt vor, d'ie auch abgelehnt wurde. Die Mehrheit dei Arbeits-
gruppe sah sich so gezwungen, eine e'igene l.Mai-Kundgebung zu organisieren, an der
niemand polit'isch bevormundet wird und alle die es möchten, ihre Meinung offiziell
kundtun können. Diese Kundgebung wird von Madele'ine präsidiert (siehe beiliegendes
F1 ugbl att ) .
Drei Mitglieder der Arbeitsgruppe haben dann an einer Pressekonferenz über ihre
Schritte informiert. Wie üblich berichteten die Zuger Nachrichten in einer Art
und hJeise, die jeder journa'listischen Sorgfalt spottet. Ruedi Amrein und Daniel
l,'leber sahen si ch zu ei ner Beri cht j gung gezwungen, di e wi r hi er abdrucken. Der
Originaltitel der Bericht'igung lautete "Unseriöse Berichterstattung" - für die
ZN "So sei 's ri chti g" ! ! !

So sei's richtig
Gewisse Leute machen es sich zu ein- 3. Wir haben die l.-Mai-Arbeitsgruppe

fach! Hinter dem Fortschrittlichen 1. Mai des GBZs nichr verlassen, weil uniere
stecken nicht nur SAP-Leute. Zurn Art|- Vorschläge nicht berücksichtigt worden
kel in den ZN vom 3. April 1985 "l.-Mai- sind, sonäern weil wir es nichi mehr ak-

' Feier dlesmal auf zwei Geleisen> möch- zeptieren konnt€n, dass nur Sp-Exponen-
ten wir folgendes richtigstellen: ten am l. Mai erscheinen dürfen.

mobilisieren
vor zwei Monaten
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1. Die Pressekonferenz wurde nicht
von der SAP organisiert, sondern vorn
Fortschrittlichen 1.-Mai-Komitee. Von
den anwesenden drei Kollegen ist nur
Bruno Bollinger Mitglied der SAP. Ruedi
Arnrein ist parteilos, Daniel Weber sqgar
Mitglied öer. SP.

2" Es sind nicht einfach SAP-Leute, die
eine alternative l.-Mai-Kpndgebung or-
ganisieren. Wohl ist die SAP dabei, das
Komitee für einen Fortschrittlichen 1.
Mai besteht jedoch aus Mitgliedern ver-
schiedener Göwerkschaften, aup Aktivi-
sten des Zentralamerika-Kornit'ees, des
Kgqritpes -gegen d,ie verlogene Initiative.
,.Rbcht'auf Leben", der Gruppe Schweiz
ofrne Armee, der Frauenbewegung, aus
türkischen, spanischen und italienischen
Immigranten. Darunter hat es SAP- und
SP-klilglieder.

4. Für uns heisst Demokratie auch,
dass Minderheiten respektiert werden.
Der Vorstand des GBZ war dazu nie
bereit. Das geht auch aus den letzten
Stellungnahmen in den ZN hervor. Wir
sind einfach nicht mehr bereit, als Ge-
werkschafter Wahlpropaganda nur für die
SP zu machen.

5. Wir finden, die Gewerkschaften sol-
len gegenüber den Lohnabhängigen
glaubwürdig sein und nicht gegenüber
den . Bürgerlichen. Die Cewerkschaften
verlieren zunehmend an Schlagkraft. Die
Mehrheit der jetzigen Gewerkschaftsfüh-
rurig ist nicht bereit, die Konsequenzen
zu ziehen und mit Kuschen und Kapitulie-
ren aufzuhören

Für das Fortschrittliche
l.-Mai-Komitee:
Ruedi Amrein und Daniel Weber
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OFFENER BRIEF AN DEN VORSTAND DES ZUGER GEWERKSCHAFTSBUNDES (GBZ)

Liebe KoLLegen

Win sind. enttauscht datübet', dass d.er Zuger Gewerkschaftsbund. im beuegten

Abstirnmungskanpf zu.t, SchuesternsehuLe uöLLig abuesend war und sich zu keiner
Nein-Pay,oLe durchdringen konnte. Danit hat der GBZ seine Aufgabe als
Venteidiger den soziaLen Interessen dez, Werktötigen und seiner MitgLieder
nicht 

"oyfiLLt. 
Er hat eine ausserordentliche Chanee uerpasst, sieh gegenüben

den schuach organisierten SpitalpensonaL, den JugendLichen und der katho-
Lisehen Arbeiterschaft zu profiLieren und neue Mitglieder zu gewinnen. Was

nützen d.ie besten Werbekonzepte, uenn mon soLehe Gelegenheiten nicht beim

Schopfe paekt? SchliessLich hat der GBZ den Verband des PersonaLs Oeffen-
tLicher Dienste (VP)D), der aLs einzige Geuerkschaft fün das Nein eintrat,
im Stiche geLassen.

Diese HaLtung des GBZ-Vot,standes ist eine FoLge der einseitigen Bindung
an eine Parteir,:denen Regienungsrat fün die SehLie'ssung uerantttot'tLich
ist, deren Kantonsratsfraktion dem zugestirnnt hatte und die mit knappet'
Not Stinrnfneigabe besehLoss. Die Auseinandersetzung un die SchuestennsehuLe
ist ein Beueis mehr, dass das Wahlabkommen nicht nur unfain, sondern auch
geuerksehaftssehädigend ist. Die Geuenkschäften solLen den MitgLiedenn
gehör,en und. ntcht das Pz'iuateigentwn einer Pantei sein!

Nach den EnkLönungen d.es Sanitätsdirektbrs müssen uir Leiden annehmen,

d.ass en d,en VoLksentscheid nicht r.espektieren uiLL. Der Kanpf fün die
SehuesteynschuLe und gegen den SoziaLabbau im Gesundheitsuesen geht also
ueiten. Win fordern den Voy,stand des Geuerkschaftsbundes auf, sich zukünftig
daran zu beteiligen - ohne Rücksicht auf irgendweLche Partei- und Regierungs-
Tatsinteressen.

Wir uerLangen, dass die SchuesternschuLe auf die TraktandenListe der nächsten
D eLegiert enu er saflrmLung ges et zt uird.

Der offene Brief wurde von ll der 40 gewäh1ten Delegierten im Zuger Gewerk-
schaftsbund (GBZ) unterschrieben.

7 aus dem SMUV (Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer Verband)
3 aus der GBH (Gewerkschaft Bau und Holz)
I aus dem VPOD (Verband Personal der öffentlichen D'ienste)


